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Zmea'te cAbthe6hang. 

Vereins - Zeitung, 
redigirt vom Directorio des Vereins. 

1) Vereins - Angelegenheiten. 

Bericht uber die Lubecker Kreisversammlung des nord- 
deutschsn Apothelier- Vereiiis am 6. August 1848; von 
Dr .  G e f f c k e n .  

BIeine Herren! 
Als Kreisdirector bin ich so frei gewesen, im Einvernehmen mit 

meinen Special-Collegen, Sie zu der  heutigen Versammlung einziiladen, 
und w i r  Liibeclter heissenidaher die anwesenden Herren Kreismitglieder, 
aber  besonders die Herren Collegen, die unsere Versammlung durch 
ihren freundlichen Besuch beehren , herzlich willkonimen. Bei den 
Kreismitgliedern habeii wir  uns noch zu entschuldigen, dass wir dem 
im vorigen Jahre ausgesprochenen Wunsche, schon friiher eine zweite 
Versammliing zu halten, nicht Folge geleistet haben. Aber wir  glau- 
beii durch die Zeitverhiillnisse, welche in den ersten illonaten dieses 
Jahres, w o  sich Begebenheiten auf Begebenheiten hluften, wie solche 
nianche Jahrzehnde nicht aufzuweisen haben, und die Gemiither so 
aufregten, dass alles Andere dabei in den Hintergrund trat, hinreichend 
entschuldigt zu sein. 

Erst in dieser Zeit, w o  einerseits die Macht der  Gewohnheit schon 
wieder e twas mehr Ruhe in die Geniuthcr zuruclrfihrt, und anderer- 
seils uns die Aussicht auf einen liingeren Waffenstillstand gegeben war, 
hielten w i r  den Zeitpunct einer Kreisversammliing giinsti&und wag-  
ten mithin eine Einladung dazu ergehen zu lassen, und schien uns um 
so mehr dazu Veranlassung, weil es uns wiinschenswerth blieb, aus- 
ser  andern Blittheiliingen besonders dariiber einen Gedanlrenaustausch 
zu veranlassen : Welche Stellung nimmt der Apothelrerstand der Jetzt- 
zeit gegeniiber ein, und wie hat er sich zu verhalten, um fur die 
Folgezeit die ihm nach seiner wisscnschaftlichen und technischen Bil- 
dung gebiihrende Stellung i m  Interesse des Stantes und also auch der 
Pharmacie zu erlangen? 

Bevor wir  aber zur Besprechung d i e m  wichligen Gegenstandes 
iibergehen, erlauhe ich niir, mcine Jlerren, Ihncn niitxutheilen, dass wir  
nusser den Kreismitgliedern noch folgende Collegcn aufgefordert haben, 
Tbeil an unserer Versammlung zu nehmen. 

Nun wird es wohl am geralhensten sein, uni diese Versammlung 
an die erste anzuschliessen, dass wir  das Protocol1 derselben im Aus- 
zuge vorlesen. 

In Nachgehung des Protocolls inuss ich zuerst bernerlren, dass 
das Oberdirectorium sich niit der vorgeschlagenen Ausdehnung unsers 
Hreises einverstanden erlrlart hat. 

Arch. d. Pharrn. CVI. Bds. 2. Nft. 45 
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I. Die Vervollkommnung der theoretischen und praktischcn Phar- 
macie nnd ilrrer Iliilt'swisscnschrficn. 

Was nun den eingerichtaten Lesesirkel betrim, so frage ich die 
llerren Kreismitglieder, oh sie Wiinsche ader Klagen in dieser Bezie- 
hung niilzutlieilen haben. 

Von meiner Seite habe ieh zu bemerken, dass mir bis jetzt natiir- 
lichcrweise noch keine SUB der Circulation gcselztc Journale haben 
von dcr v. K o h d e n'schen Buchhandlung cingehfindigt werden kdnnen. 

11. Der Zweck: Verbesscrung des Apothekenwesens in seiner in- 

Sollte eintr oder der andere der llerren zu denijcnigen, was 
voriger Jalir hierlber gesagt worden, etwas Specielleres binzuziiliigen 
haben, ohne jedoch die llauptfrnge zu beriihren, woriiber wir nach- 
her unserc Gedanken auslnuschen wollen, so hittc ich, solchcs zu thun. 

Zuerst hrbe ich noch zu bemerken, dass bei uns bis jetzt aoch 
nicht die Phnrnineopoer Ilorussicr, Ed.  V l .  angenonimrn ist. 

111. Zweck : Gegeuseilige Unterstiitziing in unvcrschuldeten Unglircks- 

Unscrm vorigjilhrigeii Beschlusse gemtias haben wir iins ciucr 
Gegenseitigkeits-Vcrsicherung aller Apotheker unler sich, untl was sonet 
vorgeschlrgen, nicht aogescblussen. Collegc S ch I i c nir ii n , der in 
Jma den Verhnndlangcn iiber diesen Gcgcnsland iiiit bcigewohnt hat, 
wird viellcicht die (;file Iinben, Einiges darirber iiiitziilheilen. 

Ferner enthilt dns Juirihcft dcs Archivs Seite 356 und 3G1 drin- 
gent1 nothwcndige Erkliiriiiig. 

Wiirdige, durch ,411er oder lirnnkheit dienstniiRhig 
gewurdene mittellase Gcliiilfen zu iinkrrtiltzen, so weir es dic 
Kriiftc gcstatren. 

llier erlaube ich niir nun zu fragcn, ob Eincr der llerren Col- 
iqeii sich niit dicscm Gcgenstand specicllcr beschiiftigt uncl uns l i t -  
tlieilungen darilber zu mnchen hat. Sollte dies nicht der Fall sein, so 
schlagc ich mr, dnss drci oder ricr llerren sicli tlieser Snche anneh- 
i:ien und dariiber ziir niclisten VerPnininlung Bericlit erstatten. 

bas in voriger Versainmlung fiir dcn Liibecker lircis vorgcsclila- 
gene ood .besclilosseue Cehiilkn-Esanicii fiir Lelirlinge iat diese Oslern 
ganr ip der angegebencn Weise ins Lehcn getretcn, indeni die Lelir- 
liage 8r.t.loff und 31 asch cin eolchcs Gchiilfcn - Examen pcinacht 
h a b m  worlbnr das Protocoll das NBhero enthiilt, was tlr. College 
V e r  I-& a n  n die Giite hahen wird niitautheilen. 

Aul  Michaelis sind wicder zwei Lehrlinge zum Errinen angeinel- 
dct, und werde ich am Schluss dcr Vcrsnminlung die tlcrren Kreis- 
uitglieder, nebcn andern Spccinl- Mittheilungen, die ich zu maclien 
Iiabc, aiicli bilten, die Exaniinatorei dneu zu eriicnneii. 

Dic vorigcs Jalir yon unserm lireisc zu Ehrenmitgliedern vor- 
geschlagcnen Personen sintl als solche crnnnnt, und hat, nbgleich wir 
clarruf aufinerksain gcmacht , llr. Lnndphysicus Dr. R u d o  I p h i  das 
Vcgniigcn, es zum zweiteii Male gcwordcn LII sein. 

Als heute vor 14 .\Ionaten in dicscm Locale unscre crsle Vcr- 
sninniliing sta l l  h n d ,  dinten wir niclil, nieine Ilerren, welcher beweg- 
ten Zcit wir entgegcn &en wiirdcn, jn,  cincr Zeit, in der ninn alles 
Beslclicndc in der biirgerliclren Ceaellschtifl iinizusliirzen droht. Meine 
Ilcrrcn, cs will niir sclieinen, dnss dic Jetztzeii sich am beaten niit 
cincin Giihrunpyrocess vergleichen Irisst, werin cin Ausiausch aller 
Elcnienlc sbtt Iiidet. Cot1 wolle nber den Xiinnem, die dnzu berufen 

nern und iiussern Stclliing etc. 

fiillen. 

IV. Zweck : 
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sind, diesen Process zu iiberwachen, die Einsicht und die Krah ver- 
leihen, dass sie denselben so zu leiten verslehen, dass er die erste 
Stufe, die der weinigen Gabrung, nicht iiberschreite, und uns ein Ceist 
iind Herz labendee Gettiink vorgefiihrt werde! 1st dies der Fall, so 
wird Deutschland die jetzige Zeit our segnen kdnnen. Aber schon 
ein Uebergang von der ersten zur zweiten Giihrungsstufr, bildlich 
genommen , ein Grheberger Wein kdnnte uns Deutschen doch nicht 
Lehagen. Wie aber, wenn die Schiirfe des Schwertes und der Zunge, 
wie aiich die Spitze der Feder, eine zweite Stufe herbeifiihrt? - so 
wird uus mancher saure Trauk vorgesetzt wcrden. Colt wolle uns 
davor, aber ganz besonders davor bewahren, dasr die G‘lhrung nicht 
die dritte Stufe, die der glnzlichen AuflBsung alles Bestehenden er- 
reicht: dena ist die Giihruny einmal eingeleitet, so geht rie, wie Jeder 
weiss, gar zu lcicht die drci Stufen schnell hintereinander durcb. 

Bei solchen Zcitziistiinden inllssen sich uns unwillkiirlich fdgende 
Fragen aufdriingen : 

Werden die jetzigeo Zeitverhiiltnisse far uns Apotheker gefahrlos 
voriibergehen, wenn wir nichts dabei fiir unser Fach thun? 

Was sol1 bei der jetzigen Umgestaltung aller gewerblichen Ver- 
hiiltnisee aus dein Apothekerstand in Deulschlend werden ? 

Welche. Schritte bind zu tbun, urn einer glnzlichen Untergrahung 
der bestelienden Verhiiltnisse zuvorzukomnien? 

Wie sind die jetzigen Zeitverhiiltnisse dam zu benutzen, urn der 
I’harmacie (lie ihr so nothwentlige Stellung in allen deutschen Staaten 
zu verschaflcn? - Und aus dieser Frage wiirde die hervorgehen: 

Welche Mittel und Wege sind zu crgrrifcn, urn eine wirkliche 
Einhcit in dcr deutschen I’hnrmacie hcrvoreurufcn? 

llieran schliesst sich eine Aurorderung, die uns durch ein Rund- 
schreiben voni Directoriuin des Apotheker-Vercins im Grosshenogthum 
Hessen gewordeu ist : 

Hinzuweircn auf das Archiv, Iniheft 1898, S. 223, und Juni- 
heft, S. 35% Ferner dic eingegangenen Briefe, welche etwas 
tiher diescn Gegenstantl enthalten, mitzutheilen. 

Meine Ilcrrcii, erlauben Sie mir, meine Ansicbr iiber unsere Zeit- 
fraga ausziirprechen. Ich bin der Meinung, dass wir nach den Erfah- 
rungen, dic  wir bis jetzt iiber drs Frankfurter Farlamen; gemaaht 
liiiben, durchaui keine Zeit vcrlieren diirfen; denn ell fat oicht IP 
ieugnen, dass eine grosse Aiizahl der gescbeitesten Niinner Deabch- 
l i d s  dnrin vereinigt sind, die wolil zu arbeiten verstehen, and, wie 
ish aus ganz sicherer Quellc weisa, sol1 besonders in den Commiseio- 
nen oder Sectionen ganz enorm vie1 geleirtet werden. 

Nun ist die Eigenthilnilichkeit des Apothckerskindee von der Art, 
dass er den Uebergang zu verschiedenen andern Stiinclcn bildet, und 
nian gcrn dii, wo nian glnubt Leisiungen von ihm in Anspruch neh- 
incn ZII kiinnen, ihn LU sich heriiber ziclicn uitichtc, iini besonders 
durch cine Cleiclistcllung die uns cigeiitlich ausschliesslich zustehentlen 
Reclite EU tititergraben. Wir dtirfen dalier nicht so lange warien, bis 
tiie ledieinol-Anpelegenliciten in Fmnltfiirt zur Spriiclie Itoniiiien wer- 
den, woniit nntilrlicberwcire iinscre Angclepnlieileii vcrhaidelt werdeu 
:iiiicsten, wnvoii allertliiigs bis jctzt in Frankfurt nicht die Rcde gewe- 
sen is!. Schon dic tlcantwor~unp dcr allgcnieincn Frage iiber das 
Frrtbestclien der Frivilegien und Cont-cssioncn, denen man im Allge- 
cieincn so rbhold ist, k:inn die \Yo!tlfahrt dcs Apothckerstandcs total 
vcrnichten, uud dcr dullrebung und der Anwendung eines solcben 

,i5* 
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Beschlusses warden sich vielleicht unabweisbare Hindernisse in den 
Weg stellen, aber auf jeden Fall die Vertretung unserer Interersen 
sehr erschweren. So wio diem Privilegieufrage und die Gewerbe- 
freiheit, so kdnnen von verschiedenen Seiten Fragen gestellt und be- 
antwortet werdeu, wo nebenbei das Interesse des Apothelcers ohne 
Hiicksicht iibcrs Kirie gebrochen wiirde ; denn dass man uns ganz ver- 
gessen werde, is& nieht anzunehmen. 

Daher schlage ich vor, dass von hieraus an das Oberdirectorium 
des norddeutschen Apotheker -Vereins und an das Directorium des 
Apothcker-Vereins im Grossherzogthum Hessen der beslimmte Antrag 
gestellt werde, lass diese, Namcns der Mitglieder ihrer Vereinn, eine 
einfacbe Aufl'orderung an das Parlament des Inhalts ergelien Iassen, 
dass eine hohe Versammlung oder ihre Sectionen in vorkommenden 
F&llen Ober don Ayothekerstand nichts vornehmen mfige, ohne die 
allgemeine Ansicht dieses Standes von gnnz Deutschland durch seine 
Verlreler eingeholt zu haben, indem seine wissenschafiliche, techniscbe, 
tnerkantilische und besonders seine sanitirtspolizeiliche Stellung ini Slaate 
ciner ganz eigenthiimlichen Beriicksichtigung bedilrfe, und eine Ccur- 
theilung des Apothekerstandes ohne hinzugezogene Fnchgenossen scliwer- 
lich maassgebend ausfalleu dlirfte. 

Zugleich wHre das Oberdirectorium zu ersuchen, die Apotheker 
in Oesterrcich, Baiern U. s. w., als sie nicht schon zu dem oben ge- 
nannten Verein gehGren, aufzufordern, einen gleichlautenden Antrag 
nach Frankfurt gelangen zu lessen. 

Da ein Zusammentrcten von Apolhekern aua allen Cegenden Deutsch- 
lands doch nicht vor Anfnng Septembers s a l t  linden kbnnte, so sclilage 
ich vor, dass man die Ceneralversammlung des norddeutschen Apo- 
tlreker-Vereins, welche zu Anfang Septembers in liinskr ntgehahen 
werden sol1 (s. Archiv, Juniheft, S.318), dazu benutze, iirdem man 
alle Hrcise dcs norddeulschen Apothelter-Vereins aulTorderc, wenig- 
stens eins ihrcr litglieder dozu zu vermdgen, dieser Versainmlung bei- 
zuwohnen. Dann miisste vom Oberdirectorium aus eine Einladung an 
nllc Apotheker der deutschen Staaten, die nicht im norddeutschen 
Apotbeker-Verein sind, ergehen, sich recht zahlreich zur Bcsprechung 
d i e m  & i m g e  in liinster einzufinden. Alsdann wiirden sich z. B. 
yon aaa doch wahrscheinlich BUS einem jeden Apotheker-Ver- 
eiw eb -lied einfinden, und ganz ohne A n k h n g  wiirde diese Sache 

d51? Ansichten der Apotheker aus dem Grossherzogthum Hessen 
sind nns durch die Mitllreilung ihres Vorstondes hekannt, und werden 
diere leicht einsehen, dass eine zweite Versainmlung, zu derselben 
Zeit angesetzt, nur eine Zersplitterung hervorrufen wiirde. 

In der Genernlversammlung zu nliinstcr wiirde man, narh hin- 
reichender Sesprechung dieser Zeitfrage, eine Anzahl Apotlieker aus 
allen Gegeuden Deutschlmds nach einem vorher 9u bestimnicnden 
Wahlmodus erwiihlen miissen. Diesen l lnnern des Vertrauens ware 
alsdann nicht allcin die Vcrtrctung der Interessen delr geeaminten 
Apothekerstandes, dem deutschnn Ynrlan~ente gegeniiber, eu Ibertragen, 
sondern ihnen auch die Aurgabe zu stellen, dass sie dnrch Entwerfung 
einer nllgemeinen deutschen Apothekerarduung, dnrch Bestimnrung der 
Gruudprincipien einer Apothekertaxe, jedoch ohne Preisbestimmungen, 
welche sicb doch wohl nur nacli Orts- und Localverbiiltnisscn richten 
khnen, und durch die Ausarheitung eiirer Phnrrancoyoes Cermanica 
die Einlreit einer deutschen Plrarmacie anrubelinen. IJa nun aber die 

ruch nicht in Oesterreich bleiben. 
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Ausarbeitung einer Pharmakop6e iiberhanpt keine leichte Arbeit und 
teitraubend ist, wic wir dies bei den verechiedenen Ansgaben der 
Plicrrrnacopoea Borrusica erahren haben, und in einer allgemeinen 
deutschen PbarniakopOe die Verhiiltnisse aller StPaten, wenn sie niclit 
sehr nntergeordneter Natur sind, beriicksichtigt werden miissen, so 
wird dies die Arheit noch mehr erschweren, und schlage ich deshalb 
vor, weil cs LU wichtig ist, das Pactiini eincr allgemeineu deutschen 
Pharmakop6e ins Leben zu rufen, dass die Vertrruensmiiuner sich 
zuerst darPrber verslilndigen, welche der bestehenden deutschen Pbar- 
niakopQen vorliiuGg am zweekinissigsten als die deuleche erhoben 
werden kann, und die demnechst als Crundlage einer Phsmnacopoea 
Cemanica dienen kcinnte. 

Ferner daes dieverfiigung getroffen werde, dass jede vor irgend 
einer deutschen Medicinalbehiirde bestandene pharmaceutische Priifung 
in allen Straten Deutschlands giillig sei. 

Dass die Frage cines gcmeinsamen deutschen ledicinalgewichts 
und Maasses, wie auch einer geincineamen Phnrmakopbe, schon vor 
Jahren beini Bundestage rur Spache gekoinmen, kann ich nus beilie- 
gender Beantwortung dieser Frrgcn, welche dainals von mir verlangt 
ward, beweiscn, und die ich, wenn es die Zeit erlaubt, nach gesche- 
hener Abstiinmung der Zeilfroge mittheilen werde. 

Anfrage, ob einer der anwesenden Herren wissenschahliche, tech- 
nische oder sonst auf die Pharmacie beziigliche Mittheilungen LU 
machen hat. 

Dann ware von meincr Seite ein interessaater Bericht aus London 
zu verleseo. 

Schliesslich nochmals dic Frage, ob noch Einer der Herren Col- 
legen iiii lntcrcsse der Phnrmacic oder dieser Versammlung das Wort 
verlnnge; wcnn dies nicht dcr Fall sein sollte, so ersuche ich die uns 
mit ihrem Besiich bcehrenden Collegen, sich die ausgelegten Gegen- 
stcinde ini Nebenzimmcr anrusehen, iiidem die KreismiUlieder noch 
einige wenige, aber N r  Fremde hachst unwichtigo GegensrBnde zn 
erledigen ha ben. 

--_I_- 

Vor circa ewOlf Jahren geschah, wie ich glaube durch &n UOI 
die Phnrmaeie so sehr verdicnten C e i g  e r vcranlrssl., vom Bundee 
tige nus an allc Hegierungen die Auffortleriing, ihre Ansichten Qber 
em eintufnhrcndes geineinsanics deutsches Medicinalgewiclit und Maaee, 
wie auch iiber eine geineinsainc deutsche YharmakopOc, milruthailen. 
Um dieser Aiifforderung Folge leislen zu kihnen, sali sich der Senat 
veranlasat, inir, und wahrscheinlich auch andcrn Personen, diese Fra- 
gen zur Beantwortung vorzulegen. Diese Fragen beantwortete ich 
damals wie blgt. 

Blcdicinnlgescickt und Maass voia Fllssigkeiien. 
So lange niclit eiii fiir gnnr Dentschland allgeniein giiltiges Decimal- 

systcm bei Geld, Maass und Gcwiclit nngenomiuen wird, ist es gcwies 
aiu zweckmiasigslen, als ledicinalgcwicht das Niirnberget Nedicinal- 
gcwicht nllgeincin in Deolschland einzufiihren, weil die meislen Staa- 
ten es als Landesgewicht nogenoiiimen hahen, mit Ausnahme von 
Oestereeich, Liiheck, Baiern, die ein schwereres Cewicht haben, und 
Yrciissen, was dagegen eiu leichteres Gewicht hat, als das Niimberger 
Jledicinnlgewicht, 
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Die Angaben, wie rchwer das Niirnberger Medicinalgewicht eigent- 
lich sein roll, differiren rwischen 357,566 Grm. auf due Pfund von 
3 x i  und 357,8156 Gri. Vergleiche man die verschiedenen Abweichun- 
gen der Bledicinalgewichte in Dr. J. J. B e r n  o u 1 I i 's Schrih von 1835. 

(Die Pharmacopoea Hannooerana von 1833 sagt: Libra ura  
Ponden's of@inafis Germanici = 357,56686 Grm.; dcr Codex Medi- 
camen6ariws Ilamnkrgensis yon 1835, so auch die Phnrmcccopoea Sles- 
rico-llolsafiea von 1831 nehmen das Libra Norica zu 357,66391 an, 
dagegen ist es in der neuen Ausgrbe des Codex3fedie. tlamlurg. yon 
1845 zu 357,62928 Gmi. rngenutnmen.) 

Das Oesterreichische Landeagewicht ist vie1 schwerer, denn 3 x j j  
sind gleich 420,0088 Crm. ; daraulfolgt, der Schwere nach, das Liibcck- 
scbe Gewicht, wovon s x j j  glcich 369,2259 Grin. sind; dann das Baiersche 
Landesgewicht, welclies nrir wenig schwerer als das Niirnberger ledi- 
cinalgewicht ist, nimlich s x j j  sind gleich 360,000 Crm. Nun ist nocli 
die Frage, ob in den Apothekcn dieser Staaten am Ende nicht docli 
bei der Receptur das Niirnberger hledicinalgewicht iingewandt wird, 
wenigstens geschieht doe hier in Lubeck. Hierin hat sich Herr Dr. 
B e r n o u I l i  in seiner Schrih iiber bledirinalgewicht geirrt, also nidg- 
licherweise auch in seiner Angabe iiber Ocsterrcich und Briern, und 
glauhe ich dies auch besonders von Oesterreich aonehmen zu khnen, 
indem der Unterschied zwischen dem Landesgewicht und dem sonst 
gebrlucblichen Nfirnberger llledicinrlgewicbt zu gross ist, niimlich circa 
63 Grm. auf Bxj j ;  dagegen ist in Baiern dcr Unterschied aul 3 x j j  nur 
circa 2 Grm. 

Das Yreuseische I.andesge\vicht, wovnn s x j j  1 Pfd. hledicinalgew. 
ausmachen, is; vie1 leichter als das Niirnberger Medicinalgewicht, denn 
es ist niir 350,7835 Grm. schwer, mithin sind Q x j j  circa 7 Grm. leich- 
ter, und sind drber 53Pfd. Preues. Gew. = 52 Yfd. Niirnb. Gew. 

Nneh Dr. J. J. B e r n  o u I I i (siebe seine Schrift : Die Bemerkun- 
gen sur eergleichenden Talelle der Mediciralgewichle. 24.) sall die- 
80s Prewische Medicinalgewicht auch in nlecklenburg- Schwerin und 
&&&. J.S14s-Detmold und Lippe -Schauinburg, Anlialt - Cdthen und 
Anlialt-dataus eingefiihrt sein. llierin kann sich aber der llerr Ur. 
B e r n o  u I I i hen ;  wenn er  es vielleicht dataus schliesst, dass in die- 
80s Landes die Pharmaeopoen Boiussica eingefiihrt irt, so ist damit 
nichl gesngt, dass anch das Niirnberger Medicinalgewicht in diesen 
Landern gegen das Preussische Medieinalgewicht vertauscht ist. 

So vie1 kann ich mit Gewissbeit sagcn, dass nocli vor einigen 
Jaliren in einem Theile von (und wahrscheinlich in ganz) Blecklen- 
burg- Schwerin in den Apothcken dre Nfirnberger Medicinalgewicht 
gebrauclit wurde, und seitdem ist noch der Umsland eingetrcten, dass 
die Pkar*~nacopoea Hanoaerana allgemein als Landes - Pharniakopde 
eingefiihrt ist, wclche gcwiss nicht dio Veranlassung dazu gegeben hrt, 
dils Niirnberger Bledicinalgewicht gegen das I'reussische Medicinal- 
gewicht LU vertauschen, indein j a  die Phanacopoea Iiattovcratta dus 
Niirnberger Medicinalgewicht angenommen hat. 

Da, wid gesagt, die Angaben in der eigentlichen Schwere des 
Nfrnberger Medicinalgewichts etwas differiren, so ist es selir wiin- 
schenswertb, dass das Niirnberger Bledicinalgewicht n2hcr bestimnit 
wiirdc, vielleicht so, wie es schon in Wiirtembcrg geschchen ist, nlm- 
lich zu 357,7793 Grm. auf 3xj j ,  oder t Pfd. Medicinalgcwicht, was 
unge&hr dio Mitte rwischcn den abweichendcn Angaben bill. 

Was nun das Maass betritn, so ist dies als Medicinalmaass yon 



geringerer M‘ichligkeit, indem kein Ant, wo es darauf ankommt, sich 
dcr blaasse, sondern nur des Gewichls bedienen wird, und wendet er  
Qberhaupt laasse an, so sind er die gewtihnlichen Provinzmaasse, 
wonuf doch bei einer allgemeinen Bestimmung keine Riickricht ge- 
nommen werden kann, und deren nahere Bestimmung zum ledicinal- 
gewicht zwar zu wiinschen skht, in so weit es noch nicht geschehen 
ist, was man abcr doch wohl den verschiedenen Landes-ledicinal- 
beh6rden iiberlaasen muss. Also k6nnte in eioer allgemeinen Bestim- 
mang iiber Medicinalmaass yon Pliissigkeiten nur die in den Pharma- 
kopiien gebrduchliche hlensora (worunter nach den vcrachiedenen Phar- 
makopdeo bald 3xx jv ,  bald 3xxvjjj ,  hald 3 x x x j j  und hald 3xxxvj 
verstanden rverden) eine sehr EII wiinscliende nBhere Bestimmung 
erleiden. 

Nan, ini  Julire 1818 wird sich wohl die Frage entscheiden, ob 
Deulschland ein Decimalsystem annehmen, oder ob es bei dem Duo- 
decimalsysteni bleiben wird. Weon das Erstere der Pall sein sollte, 
so sehe icli keinen Crund ein, w a r m  iiian eine andere Basis als die 
franzbsische wiililen sollte. Dagegen hat das Zweile den Vortheil der 
gr6ssern Theilbarkeit irnd die l a c l i t  der Gewolinheit Ciir sich, wenn 
gleich daniit nieht so leiclit zu rechnen isl, als nach Decimalstellen. 

I)a man den Preussischen “haler in 360 Pfennige, gleichwie den 
lireis in 360 Grade getheilt lint, was aiif den Gulengroschen 15 Pfen- 
nige untl auf den Silbergroschen 12 Pfennige niaclil, so wiirde, wenn 
das Duodecim~lsyslem in Ueutschland den Vorzug liehiclte, es gewiss 
am eweckndssigoten sein, wenn das Wedieinnlpfund ron 3x3 wie in 
Baiern zu 3fi0 Grtn., mithin das Civilgervicht yon jrvj LII 480 Grni. 
angenommen wird, wodurch 3j = 30 Grin., 3,9 oder Loth 15 Crm., 

16rni. 
whre imnier 5: 16 Grail. Ein solchcs Medicinalgewicht wiirde unter 
allen Unisliioden einzufiihren sein ; denn rollten wir wirllich das fran- 
eIsisrhe Decimalgewich6 erhalten, so wiirde sicli dies eben so wenig 
als in Frankreicti gleieh ala Bledicinalpewicht Eingang rerschaflen, und 
w6re durch ein Medicinalpfund von 360 Grm. der Usbwmog von eipem 
zum andern System iim leichteston angebahnt. Dar Gewichbrsrhllt- 
rise miissle natiirlicli auf die Mcnsura iillertragen wsrdcn. 

oder + Loth 74, und 3j odcr Qucntchen 3) Crm. wiiren. 

L‘eler die Pltnrntnknpiie. 
Eine fiir ganz Dcalschlnnd giiltige I’hrrmrkopiie zu erbaltsa, h n n  

nur sehr wiinschenswcrth sein; aber ea ist nuch nicht zu verkenneu, 
wie schwer dies eu Iiewctrkstclligen scin wird. Uto die gewiinschte 
Pharmakoptie zii erhallen, liegen drei Wegc vor uns. Der e r s t e  und 
zngleich ~iinsclienswerlliesle, aber auch eugleich am schwersten aus- 
fiihrbare Weg wbre der, eine gane ncue, aasfiihrliche und selbstsliindige 
deutschs Yharmnkopiie zu bildcn:wodurclr alle andern Fharinakopden der 
deotschen Siaaten aufgehoben warden. Eine solche YbarmakopGe 
wiirde gleich einem gcftllirton Schwerle den gordischen Kno!en der 
verschicdenen Eigenlhiinilichlteilen dcr einzelnen I’hnrmrkop6en Ueulsch- 
lands zerhauen miissen. Und doeli sind dieso Eigenthiimlichkeilen 
(welche besonders dadurch enlstanden sind, dass der Ileutsche hierin, 
wie bei so manchen andern Sachcn, sich kcinen Kachbarrtnaten acco- 
niodirt hat) sehr EU beachtcn, indem sie den einzelnen Slaaten ein 
Bedlrfniss geworden sind, welches sic nicht so leieht werden auf- 
gehen nwllen. 
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Ein xweiter Wag, der abet wenig mehr Nutxen bringen wllrde, 
alr darr der Name einer rllgemeinen deutschen Pbarmakopiie herge- 
rtellt wiirde, ware der, dasr man nur ;die rllergebr6uchlichrten und 
g e w h  in allen Starten Deutachlandr .afficinellen GegemtPnde in diere 
Pbarmrkopde aufnhhme, so darr die PhnmukopOen der einxelncn Staa- 
ten dazu a h  Suppleniente betrachte: werden miirrten. Auch bier were 
noch der Uebelrtmd LU beriickrichtigen, deer relbrt die Vorrcbriften 
fiir die gebriuchlichrten Cegenrfiinde mitunter in den verrchiedenen 
Pharmnkopden abweichen. 

Der dritte und am leichtesten einznrchlagende Weg wire  der, 
darn man eine P&nrmrcopoea Cemamica univerralir erricbtete, in der 
Art, wie die Pharmacopoca wniwcrmlir von J o r  da n , worin alle Vor- 
rchrifkn, die jctrt noch in den in den verrcbiedencn Stanten Dentach- 
lrndr giiltigen PhnrmaknpOen gebrluchlich rind, aufgenommen warden, 
und rwar sat  die Weise, darn die Vorrchrih, welche fiir die meisten 
Straten Ciltigkeit hat, alr deutrche Vorrchrih crhoben und mit gror- 
sen Buchrhben vornngedruckt wird, worauf die ahweichenden Vor- 
rchriften der einzelnen Pharmakop6en dcm Alphabete nrch kleiner 
gedruckt folgen miisrten. 

Auf diere Weise wird gewisr jeder Staatsbiirger dar Seinige darin 
linden, und Vieler, wnr ibm bei vorkommenden Fiillen von grosaem 
Nutren rein knnn. Will man dicrer PliarmakopBe eine noch griirrere 
Ausdehnung geben, so kann man in einem ganz kleinen Druck auch 
die abweicbenden Vorrcbriften der Frnnroren, Englander etc. mittheilen. 

betrifh, 80 irt es gleichfnllr zu wiinachen, dnss eine der bertehenden, 
auf wirrenscbnhliche Principien gegriindeten Nnmenclnturen alr fiir 
ganz Deutschlnnd giiltige angenommen werde, und verdicnt hicrin wohl 
die dor Pkamncopocr Borurricr (Edifio V.) alr eigeotlich deutrche 
den Vorzug. Wenn die Nomcnclnlur der Pharmacopoea Borurrica 
nuch als die dmtachc angenommen wird, 60 muas innn doch in der Pbnr- 
nuko tie bei &to eintelaen Grgcnstlnden jedesrnel die der Fnnrosen 
uad &gUn- rber ja beronders die ganz nlte Noinenrlatur crwiihnen, 
deoo w bt raraglich fiir den Arrt von Wicbtigkeit, wenn er unter 
Nem beliebigen lamcn den gcwiinschlen Gegenstnnd linden und ver- 
rdteibea kana, bis ‘er rich die tur  deutrchen Nomcnclatur crhobenen 
Bsnraonngen ganx angeeignct hat. 

So r i e  nun 1818 dieVerhialtniere der deutschen Pbarmakopdcn rtehen, 
so wtlrde rrhwerlich dio Pkarmocopoea Borctrn’ca Ed. Vf. von 1846 a h  
Grundlnge LII einer allgemeinen deutrchen FhnrmnkopOe dienen kdn- 
ncn, indcm sclion die fiinfte und noch inehr die sechr:e Auflnge der 
Phrmrcopocn Borurrica in den meisten andern Stanten, wo sic frl- 
her eiogefilhrt wnr, nichl angcnomnten is:, und wiirde unbcdingt dam 
der 1615 hernosgekomniene Codex hfedicnrnenlariur Hamburpnrir, mit 
Hinweglarrung dcs Calendai*ium Pharmaccuficum, wclcher rchwerlich 
auf ganz Deutschlnnd Anwendung finden diirhe, und niit der Vcriin- 
dermg, darn dnr Pfund 3ledicinalgewicht zu 360 Crm. angenommen 
wiirde, den Vorzug verdienen. Jn, ich mdchte rathen, dnsr dierer 
Codex, seiner Vorziigliebkeit wegen, sogleich zur deutrcben Pharma- 
kopde erhoben wiirde, und die einzclnen Stnatcn nus ibren Pharma- 
kopden alr Anhnng dnrjcnige hinrufiigten, wnr dic Specialverhlltnirse 
ale notbweudig erheiechen. Dierer Codex mit den dnzu entatandenen 

War die Nomcncla& 
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verschidenen Anlihgen wiirde die beste Criindlage zu einer nach 
drei bis fiinf Jahren auszurrbeitenden neuen Pharmacopoea Germanica 
abgebei. Dicser Codex Medicarnentariur Hamburgcnrir eignet sich 
gerade der speciellen Verhaltnisse von Hamburg halber sebr zu einer 
deutscien PbarmnkopBe, denn er  ist cur Benutrung fiir eine grosse 
Anzah Aerzte, die in den versehiedensten Staslen Dentschlands und 
theilveise i n  Auslande studirt Iiaben, bestimmt, welchen Zweck er  
volldhlig erfiillt. 

Bericht aw dern Kreise Tartrowitz. 
Die Blitglieder des Rybniker Kreises hatten Rich am 2. (I. in Clei- 

wile versanitnett, um tiber die wichtigsten Fragen der Beform der 
phnrinnceutischen Angelegenheiten zii berathen. Der I?err College 
S p o h r m a n n  RUB Oppeln nnhm ebenfalls Theil an dcr Varsammlung. 

Ale Crundlagen fiir die Berathung dienten die Beschliisse der 
Oelser und Saganer Vereainmlung (Julihcft, S. 102 - 107), und wurde 
denselben im Allgcmeinen beitreten. 

Besondere Beaerkungen, Vorschliige und Beschltsse wurden fol- 
gende gemacht : 

i) Sei dem $1. der Oelser Antriige wurde nls nothwendig er- 
kannt nuszuspreclien, dsss die Pnchgenossen, welche ini llinisterio 
nnsern Stand vertreten sollen, nus dcr Znhl dcr b e s i t z e n d e n  Apo-  
t h c  k e r entnommcn werden, damit sic jederzeit von dem ir prrxi 
Uebliclien genaue Kenntniss hahcn. 

2) Jede Erweiterung des llechts zur Anlage neuer Apotheken 
kann nur nrcli vollstiindigcr Entscliadigung der dartinter leidenden Apu- 
tlieker erfolgen. Ccschieht die Erweiterung diidtirch, dass eine gerin- 
gere Seclenznhl als Korm riir das Bcstehen einer Apotheke rngenom- 
men w i d ;  so werden die bestehenden von den neu hinzulretenden 
Apotlicken nach dem Verhiiltniss des fiir das Hecht rurAuriibung des 
(icwcrbes nachwcisbar gezahlten Betrages entschiidl@, h L  rich der 
Betrag nicht Rachweisen, so erfolgt die EntscUdigPI. paoh term- 
stcllenden Principien, oder in jedein einzelnen Falle aaoh Bna Iku- 
spruch durch Fachgenossen. 

Die Einfiihrung der Gewerbefreiheit wird nicht befiirclitet ds 
nnzuoelinien ist, dass das Publicitm vor den naclitlieiligen Folgen der- 
sclbeii gesichert und unscre Interessen nicht kleinliclien Parteihwecken 
iind nnlJegriindelcm Neide zum Opfer gebrrcht werden. Die Getuerbe- 
freilicit hdttntc aler ruch nur nach tolistaindigrr Entscbridigung alter 
jetjigen Apotbekenbesitrer lurch den Start erfololgen, wenn niclit alle 
Rechlsgriindc und alles Recbtlichkeitsgefiilil init Fiisscn gctreten wer- 
den SOIL 

3) In dem $. 6. der Oelser Antriige ist das lnteresse der Ayotheker 
lclciner Stiidle nicht hinreiehend beriicksichtigt worden, denn fiir sie 
ist der Verkauf dcr einbchen Droguen, z. B. dcs Thees, Camphers, 
Asands U.S. w. oft selir wichtig. Jedenfalls miiss ruch der Vcrkauf 
derjcnigeii mcdicinische Anwendung lindenden Uroguen, welche ver- 
derben, verralscht oder vcrwecliselt werdcn konnen, dem Aporhelcer 
verblei ben. 

4) Da es in der jetzigen Zeit, namentlich den Apothekern kleiner 
Sttidtc, oft unmBglicli ist Gehillren LU bckomiiim, so muss gewiinscht 
werden, drss die Annahme yon qualificirten Lehrlingen weniger be- 
schriinkt und crschwert werde ale bisber. 
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5) Bei der Revision der Kaotleute durch die Ortspolizeilehfrden 
sollcn geeetzlich SachverstPndige rugezogen werden. Lla ea sowobl 
fiir den Arzt als fiir den Apotheker unangenehm ist, an seinen. Wohn- 
arte dae Gaschlft auszutiben, deshalb rber diese Revisionen fRsldberall 
ooterbleiben, so verptlichteten sich die anwesenden Collegei, aich 
gegenseitig bei Revision der Kaufleute cu substituirco, und tmr UII- 
eotgeltlich. 

6) Es wird gewfinscht, dass viele die Apotheker betreffende Auhglte 
in unserm Archiv und andcrn Schriften, die dazu beitragen khnen, eine 
richtige Ansicht von unsertn Stande zu verbreiten, dent prdssern Put,li- 
cum zugiinglich gemacht werdcn, weil jetrl, wo die 6llntlichc blei- 
nung immcr gewichtiger wird, ee nothwendig ist, dersellen etitgegen 
zu treten, besonders dann, wenn eie, wie in unserm Frlle, yon Vor- 
iirtheilen ausgeht. Daber sollte sich eiue Redactionscornmission zur 
Vertretung unserer Interessen in den Bffentlichen BIHUern, unter Lei- 
lung des Oberdirectoriums *) lilden, die, ohne sic11 in eine unfnicht- 
bare Folemik einrulassen, oder klcinliche Anfeindungen widcrlegeu 
LU wollen, niehr belehrend HIS bericlitigend wirken muss. Wir miis- 
sen bedenken, dass die besten Verlheidigungsschriftcn und Reden niclit 
immer im Stande eein werden, vorgefasste llfainnngen schnell zu be- 
siegen, wcnn es an aller Sachkenutniss fehlt und die Vorurtheile gleicli- 
snm sclion init der Muttermilch eingesogen aind. 

5 )  Zuin Schluss wurde der Vorschlag: dass man ilbereinkommen 
mfge, auf Brieren linter Collegen das nichtssagende * Wohlgeborem 
wegzulassen, freudigst angenommen, uiid gewiiuscht, dass dieser Be- 
schluss bald ein allgemeiner werden mdge. 

R y b n i k, dcn 13. September 1818. 
F r i t z e ,  Kreisdirector. 

Veru:nnderztngen in den h'reisen des Yereins. 
Im Kreise Esehtoege. 

In, Kreise Daazig 
Ilr. Apoth. d c h w i b o  in IIeiligenstadf ist mit Tode abgegnngen. 

isteingetreten: Ilr. Apoth. Tessn ier  in Laiienburg und 
tt I I  Dr. S c h u s t e r  in Danzig, friiher in 

Brandenburg und cum Kreise Berlin gehdrig. 
Itn Kreise Voigtland 

scheidet aus niit Ende dieses Jahrs: Ilr. Apoth. Seckel. 
Im Kreise Ellerfeld 

ist lir. Apoth. Noun e r  d t in Mettnran zuttt Kreisdirector erwiihlt 
worden. 

In Kreise Dessau 
tritt Hr. Apotb. S c b u e t e r  in Jesnitc ein mit Neujahr 1849. 

*) Gern wiirde ich dam bereit scin, wenn meioe schon alleu sehr 
gehSuhen GeschiRe inir dieses erlallben wolllen; doch werden 
sieh schon andere beftihigte Colfegen finden, welche diesem 
Wunsche nachkammen. So werden die Nerreo Llr. M e u r e r  
in Dresden und Dr. G e i s e l e r  in Kbnigsberg in der Heumark 
gewiss gern dam ihre lllitwirkung zusichern. 8. 
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Iin Krcirs Kiinigrbei-g in der Neurnark 
ist eingetreten : Hr. Apoth. R 6 be1 in Berlinchen. 

Hr. Apoth. F i e c k  in Zehden, 
Zu Neujahr 1889 treten ein: 

I )  c l a t h i a s  io Lippehne. 
Im Kreisc IlildeoLeitn 

ist Hr. Apoth. Schwa b e in Lamspringe gestorben und Hr. Apoth. 
D e g e n h a r d t  daselbst in den Verein getreten. 

Wblirend der Dauer der Krnnkheit des Ilrn. Vicedirectors Becke r 
in Peine ist deni lfrn. Kreisdirector Re t s  ch y in Ilten die Verwaltung 
des Vicedirecloriums Ihnnover iiberlrageii und Ilr. College Denion g 
in Sarstedt zuin Kreisdirector des Hreises Hildesheim erwlhlt rorden. 

Aus dem Hreise Voigtland sind folgende Anmeldungen zum Feuer- 
vereieherungs-Beitritt laut friiherer Einladnng ergangen : 

Apoth. 
C 

c 
#I 

II 

II 

N 
I1 

Yinther  in Adorf mit 2000Thlr. 
T ischendorf  in Falkenstein mit 2000Thlr. 
S cli w a b e in Auerbach wit 4000 Thlr. 
B o r o t t in Lengenfeld mil 2000 Thlr. 
W ie  d e ni a n n in Reichenbach mil 3000 Thlr. 
Fr ick  in Lichtensteiti mit 3000 Tlilr. 
E b e r m a y e r  in lahltrof niit 3000Thlr. 
B n u e r in Oelsnitz wit 5000 Thlr. 

Summa 25,000 Thlr. 

A n g e r m ii n d e , den 20. September 1848. 
Ein \Vohllirtliches Oirectoriuni des Apothcker-Vmeioe in Nord- 

deukchland ltnm mcinen wiederholten Wiinschen aicb uod entband 
niich mines seit 2'2 Jahren vorgestandenen Amtes doer  Vioedirectors 
des Vereins. Niclit alleio nieiner geringen V e r d i e m  om die Ver- 
breitung des Vereins, in dem Entlassungssclireibeo genqtbaemd erw6hnt, 
erreigte mir Wohlltihliches Directoriiiin nuch die Ehre, mi& Ihm Sel- 
ber ale Ehreninitglied einzuverleilen. 

Filr diese niir erwiesene Auszeichnung wolle ein Wohlldbliches 
Directoriuni hieniit den Ausdruck ineines lief eniphudenen Ihnkgefiihls 
und die Versicheriing mnehnien, dnss ich dem Verein stcts mit der 
nufrichtigsten Liebe angehdren und niik Frcudigkeit jede Gelegenheit 
begriissen werde, in wclcher icli seine Interessen zu ffirdern vermag. 

Eio Wobll6bl. Dircctoriuin 
des Apotheker-Vereins in 

Norddeutschland. 

An C. II.  Bolle. 

Hochansehnliches Direclorium des Apotheker - Vereins 
im ncirdlicken Deulscliland! 

Die werthe Zuschrift vom 4. August d. J., SO wie das beiliegendc 
Diploni ale Ehrenniitglied des Vereins is1 meincn itfinden zugekonimen, 
daher icli den richtigen Empfnng dcsselben bestitige und rugleich niicli 
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verbnnden fClhle, fiir diem mir zii Theil gewordene Auszeichnung mei- 
nen innigsten und wiirmsten Dank abrustatten. 

Die jiingsten Ercignisse dcr Welt vermochten in uns die Hoffnung 
zu veranlsssen, dass der yon den Fharmaceiiten in unsero Staatcn so 
peachtete ond in politischer Ilinsicht so verkannt gcwescnc Apothekcr- 
Vcrein iin niirdlichen Deutschlrnd sich auch uber unser Kaiserreicb 
anabreitcn werde. Ueshalb wird die Zusamnienrufung der deutschcn 
Apotheker am 12. und 13. Septcmher in Leiprig gewiss nicht ohne 
Erfulg sein, und es wiire dabei nach dcm Wunsche der osterreichischen 
Apotheker vorziiglich in Betracht zu riehen, dass 

a) eine Gleicliheit des Ayothekenwcsens in ganz Deutschland her- 
gestellt werde j 

b) dass die Bevormundany dcs Faches durch die llerrcn Aerzte 
aufgclinben wcrde ; 

c) drsr der Apnthekcr-Vercin im ndrtllichen Deutschlrnd sicb iiber 
panr Ueutschhnd ausbreite, land dass endlich 

(I) das Directoriuni des Apathi*ker-Vcrcins ftir ganr Deutschland 
die hiidiste Faclibchiirde biltlc, dic allein herufrn wfirc, allc 
pharmaceutischen Erlassc untl Anordnungen init Ccnehmiguog 
der Ccntralgewalt des deutschcn Oberlrauptes LU veranlassen. 
IJie dicsfiilligen Verftigungen hiitlcr dcr Uisisler des L‘nterrichts 
in jedem einzelnen Staato in dns Leben zu rufen. 

Die \Vtinsche dcr deutschen Apotheker wiirden durch einc solche 
Veranlasscing alabald gelioben sein, und dic I’harnincie, welche von 
cleiii Ewigen berufen ist, zuin Wohle der leidendim Menschhcit ihrc 
liriiftc zii bietcn, nidchte in Deutscliland einc solche Vollkommenheit 
crreichcn, h s  die Welt iiur init Vcrgniigen auf ihr edles Strehen 
sehen wiirtle. 

llliige dan Iinclinnschnlit~hc Direetoriuin dcs Apnthekcr-Vereins im 
nGrdliclrcw I)eutrrhliintl. gwtiittt nuf c1t.n Anhnap: scincr lreucn Nit- 
gliedcr, keine Opfer sclieuen. iii diesrr giinstigcn Zeitperiode die Frei- 
lieit dieses rchbnea Faches LII bcgriindcn. 

der barburehnlichen IJirectoriuins des Apotlieker-Vcrcins 
im nhllichen Deutsehland 

grnr  ergebenster Diener 
J o 11 a n n S p a t  r i c r ,  

Apotheker. 

Der rich mit allrr Iluchachlung zcichnet 

J3gerndoff fa bsterr. Sehlcsicn, 
den 10. August 1838. 

iV0Li:eit aus der General- Corresponden: des Vereins aus 
deli Nonuten Seplember uitd Oclober. 

Yon Ilrn. Apothcker Dr. I n g c n  oli I Bcitrilgc tnr Ccingressberr- 
tliung. Von Ilrn. 1)r. 0 b e  r d i i r r f e r  dergleiclien. Van Ilrn. Inspcctar 
Se y IIai r t  Enipfehlotig seiner Elektro-(;escindlieitsl~inewand. Ilr. Dr. 
II e r L o g wcpen Congresses tler A yntheker. Von Ilrn. Mcd.-Ass. 0 v e r  - 
b c ek wegen Einiveihung van Brander-IJenknial, wegen Unterstiitzung 
riir Ilro. Bchre Lei seincn Stadien. \on Ilrn. II o r n u  n g  wegm (Inn- 
fcrcnz iiiit dein Abgeardneten der A. 31. Feicrversiclierun~sbank. 
VOII Ilrn. Viwdir. B u ch o 1 r wegrn Krciscs Saalfeld. Van Ilrn. IJr. 
11 e II r e r wc.gcn Berichts iiber dic phariii. Angclrgcnheilcn. Von Ilrn. 
Il.-A. 0 v e r b e ek wcgen Hibliothek-Angelcaealreiten. Von Ilrn.ViceJir. 
h’r Lige r Einsendung fur den Leiprigcr Congress. Von Hrn. Apoth. 
B l e l l  cbendeshalb. Von den 1111. Ilr. L u c n n u s  undKreisdir. R o h d e  

- 
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desgl. Von Hrn. Schulze in Cottbus wegen Arbeiten firrs Archiv. 
Von Hrn. led.-Rath S la  b e r o h wegen Hagen-Bucholrscher Stiftnng. 
Von Hrn. I a r t e a s  wegen Congressarbeitcn. Von Hrn. Apotheker 
F r e u n d t in Hdnigeberg wegen dergl. Von tlrn. Dr. Ge f f k  e n  wegen 
Denkntals fiir Berzelius. Vonden HILProf. Dr. l r r t i u s  nnd E u k e  
wegen pharmac. Zeitschrih. Von Hm. Kreisdir. Neun e r  d t  wegen 
Uebernahme des Kreises Elberfeld. Von tlrn. Vicedir. Scbul re  wegen 
Zutritts nener blitglieder. An Ilrn. Apoth. II i r s  ch b e rg ,  Abgeordn. 
beim hohen Parlaniente in Frankfurt wegen Petition. An Ilrn. C. R. 
Za ch a r i a e in Frankfurt, Uebereendung der Petitionen und Schriften 
zur Uebergabe an das Heichsparlament. An die Htl. Dr. H i e g e I ,  
Dr. W i n c k l e r ,  Dr. M e u r e r ,  A b l ,  Dr. Sehni tz le in ,  Apoth. Dr. 
W a l r ,  Dr. OberdGrf fer ,  BUhlke, Dr. Geffken ,  K a y s e r ,  
Vicedir. I h .  I l l i i r sson ,  B o c k ,  Z a n d e r ,  Adl ich ,  W e i n h o l z ,  
Lautach,  Kreisdir. W e g e ,  S p n t z i e r ,  S a l e ,  Scbacht ,  S t r o -  
nreyer ,  SchrGter ,  Behnckc ,  Dr. L u c a n u s ,  S c h l o t f e l d t ,  
wegen Zrsendung der Pelitionen an das Reichspariament. Von Hrn. 
Hreisdir. Bald e n i u s  wegen neuer litglicder. Von Rrn. Apotb. 
hl ii I I e r Gehiilfen - Angelegonheit. Von Hrn. Kreisdir. S ch r o e t e r  
wegen ncuer Mitglieder. Von Hrn. Vicedir. BuchoIz wegen Ver- 
iindcrungen im Rreise Altenburg. Von Ilrn. I1 a m p e wegen Brandes- 
Denknial. Von tlrn. Bled.-Ass. O v e r  beck Einladung zur Einweihung 
von Brarides-Denkmal. Von Hrn. Phnrmaceut Sch u m m  e r  wegen 
Ilnterstiitrung. Von Mm. Dr. C ei  s e I e r Arbeiten fiirs Archiv. VOII 
Hrn. B a e r  dergleichen. Von Hrn. lireisdir. Lo11 rncy e r  wegen 
Ehrenmilgliedselrih fiir tlrn.Flege1. Von Hrn, L a n d e r  wegen Ge- 
hiilfen - UnterstQtzunOsvorschla~s. Einsendung der Petitionen an die 
llrgierungen und Landtage durch die 11H. A b I  und S e d l a c r e k  in 
Wien, Schaeht in Berlin, S t ronieyer  in Hannover, Y. Beruff  und 
W a l z  in Miinchen, Uann in Stutlgart, Ur. Meurer  in Dresden, Dr. 
R i e g e l  inCarlm~be,Dr.Fiedler in Cassel, Dr.Winekler in Darm- 
stadt, Dr. I n g e n o h l  in Oldenburg, Apoth. Kriiger in Mecklenburg, 
Hofrath W a c k e n r o d e r  in Jena, Dr. H e r z o g  la Braanschweig, 
die HM. Apoth. in Wieebaden und Nassau, Dr. J a b a  io Yeiningen, 
Kreisdir. Liihlein in Coburg, S c h r o e t e r  in Altenbnrg;.Reiss n e r  
in Oessau, L a n t h e r i u s  in Cfthen, D u l f t  in RudolalllR, Kreisdir. 
B e n e k e n  in Sondersbausen, led.-Ass. 0 v e r b eck in Lemgo, Apoth. 
I1 e ck e r in Lippe-Schaumburg, Apoth. B l u  me in Schleiz, 0 t t o in 
Cera, M a r t e n s  in Iiolstein, Kind in  Bremen, Dr. O b e r d 6 r f f e r  
inHambuq, Dr. G e f f k e n  in Liibeck, E n g e l h a r d t  inFrankfurt a.M.  

-. - 

2) Apotlrekeiireform - Angelegenheiten. .. - 
Gedanlm am Tage der Eri@itcng des deutschen Apothcker- 

Congresses au Le$aij. 
Es kann unmiigiich in der Absicht einer Regierung, dic der Arbeit 

nod Intelligenz ihre Aufmerksnmkcit zuwcnden will, es kann, denke 
ich, unmoglich in der Absicht einer solchen Rcgierung liegen, Epochen 
der Intolcranz nachnhmen und eincr aich entwickelnden \Yissenscliah 
das Hechl versagen zu wollen, iiber ihre Interessen AufklHrung zu 
gebcn; nsin, es kann nicht in dcr Absicht einer freisinnigen Regierung 
liegen, den Fuss ihrer Gewalt auf i g e n l  einen Keim zu eetzen, und 




